Celanese D
Deutschland
65844 Sulzb
bach (Taunus)
www.celane
ese.de
echpartnerin:
Ihre Anspre
Lisa Moessing
Telefon: +49
9 (0)69 45009
9 1882
E-Mail: lisa.moessing@ce
elanese.com

Die Begeis
B
sterung
g für Naturw
N
issens
schafte
en teile
en
Celanes
se und Prrovadis un
nterstützen
n Partners
schulen im
m Rhein-Main-Gebiett mit
praxisnahem MIN
NT-Konzep
pt, das moderne
m
C
Chemie-Pro
odukte in den Che
emieUnterric
cht integrie
ert
URT AM MAIN
N / SULZBAC
CH (09. Oktob
ber 2015)
FRANKFU
Was hat Chemie-Untterricht in de
er Schule mit
m dem Kun
nststoff von morgen zu tun? In we
elchen
Alltagsgeg
genständen

stecken

moderne
m

Chemie-Produ
C
ukte?

Und

welche

A
Ausbildungs-

und

Berufsmö
öglichkeiten bietet
b
die Ch
hemie-Industrrie? Das inte
ernationale C
Chemieuntern
nehmen Cela
anese
möchte nicht nur Frag
gen wie diese
e beantworten, sondern a
auch seine Be
egeisterung für Chemie teilen

und junge
en Menschen
n das spanne
ende Spektru
um der Naturrwissenschafften näher brringen.

Aus diese
em Grund hat Celanese gemeinsam
m mit Provadiis, dem Fach
hkräfte-Entwicckler der Indu
ustrie,
ein

neues

Konzep
pt

für

sein
n

Engagement

im

Be
ereich

MIN
NT

(Mathem
matik,

Inform
matik,

Naturwiss
senschaften, Technik) en
ntwickelt, das
s eigens auf d
die Bedürfnissse seiner drrei Partnerscchulen
im Rhein
n-Main-Gebie
et zugeschnittten wurde und
u
gleichze
eitig Chemie von heute d
durch hauseigene
Produkte im wahrsten
n Sinne des Wortes
W
‚begrreifbar‘ zu m
machen. Nebe
en verschied
denen Lehrerrn der
Schul-Partner Roberrt-Koch-Reals
schule in Frankfurt-Höc
F
chst, Leibnizz-Schule in Frankfurt-Höchst
sowie Ma
ax-Planck-Sc
chule in Rüs
sselsheim sa
aßen auch P
Produktentwicckler von Ce
elanese auss dem
Industriep
park Höchst sowie Ausb
bildungsbeau
uftragte von Provadis be
ei der Konze
eptentwicklun
ng mit
am Tisch.

Im Rahm
men des ne
euen MINT-K
Konzeptes von
v
Celanesse wird dass Unternehm
men im aktu
uellen
Schuljahrr 2015 / 2016
6 gemeinsam
m mit Provad
dis seine dreii Partnerschu
ulen jeweils einmal besuchen.
Zielgrupp
pe sind jewe
eils die 9. bz
zw. 10. Klas
ssen. In versschiedenen V
Vorträgen vo
on Celanese
e und

Provadis erfahren die
d
Schüleriinnen und Schüler, w
was chemiscche Formeln
n mit mode
ernen
Chemieprodukten ge
emein haben
n, welche Berufe
B
es in
n der Chem
mieindustrie gibt und w
welche
Ausbildun
ngsmöglichke
eiten Celane
ese an seinen
n deutschen Standorten anbietet. Zudem werden
n zwei
Celanese
e Auszubildende während
d des Schulbesuchs vorr Ort sein, diie direkte Ein
nblicke aus ihrem
Ausbildun
ngsalltag geb
ben und Frag
gen der Schüler beantwo
orten werden
n. Diese werd
den am Cela
anese
Standort Industrieparrk Höchst ebenfalls
e
von
n Provadis ausgebildet, die gleichzzeitig das g
größte
Ausbildun
ngsunternehm
mens Hessens ist.

Um die Brücke
B
von der
d Theorie zur Praxis zu
z schlagen, lernen die Schülerinnen
n und Schüller im
Praxisteil der Schulb
besuche anhand von verrschiedenen einfachen V
Versuchen d
die Eigensch
haften
einiger Celanese
C
Pro
odukte näherr kennen. So
o können all e Schüler in
n Kleingruppe
en beispielsw
weise
Prüfstäbe
e aus Celan
nese Hochle
eistungskunsttstoffen eine
em Kratz-, S
Schwimm- o
oder Gewich
htstest
unterzieh
hen, einen Pu
utz aus einer Celanese Dispersionen
D
n anmischen, eine Anti-B
Beschlag-Foliie auf
Cellulose
e-Basis ausprobieren ode
er im Geschm
mackstest ve
ersuchen, Zu
ucker vom C
Celanese Süßstoff
Qorus® zu
z unterscheiden.

Ein

weiiteres

Elem
ment

des

neuen

MIN
NT-Konzeptss

von

Celanese

sind

zudem

zwei

Lehrerforrtbildungen, die
d Celanese
e und Prova
adis ebenfallss gemeinsam
m durchführe
en. Während
d eine
Lehrerforrtbildung exk
klusiv für die Lehrer de
er Partnerscchulen bestiimmt ist, möchte die zzweite
Fortbildun
ng Lehrperso
onal aus ga
anz Hessen ansprechen.. Vervollstän
ndigt wird da
as Konzept d
durch
einen

Forschertag
F

für

Kind
dergarten-

oder

Grun
ndschulkinde
er,

den

Celanese

einer

Betreuungseinrichtung
g im Rhein-Main-Gebiett spenden m
möchte und d
der ebenfallss gemeinsam
m mit
Provadis durchgeführrt wird. Darüb
ber hinaus gehören
g
auch
h Betriebsbe
esichtigungen
n oder praxissnahe
Vorträge mit zum Repertoire der MINT-Förde
erung von Ce
elanese, die gleichzeitig Teil des sozzialen
Engagem
ments des Un
nternehmens ist.

setzung des neuen MINT
T-Konzepts ffand ein erster Schulbesu
uch am Mittw
woch,
Zum Aufttakt der Ums
den 07. Oktober 201
15, an der Robert-Koch
R
-Realschule in Frankfurrt-Höchst sta
att. Das Faziit von
Schulleite
er Harald Kern
n zum Auftak
kt des MINT-K
Konzepts von
n Celanese un
nd Provadis: „Wir sind dan
nkbar,
achleuten au
dass der Robert-Koch
h-Schule mit diesem Konz
zept von kom
mpetenten Fa
us der Praxiss eine
Schärfung
g des naturwissenschalftlic
chen Profils ermöglicht
e
wirrd. Der Brücke
enschlag zwischen Theoriie und
Praxis wu
urde mehr als erfolgreich
h begonnen – und nicht nur die Jug
gendlichen fre
euen sich au
uf die
Fortsetzung der Zusam
mmenarbeit.“

###

Die Celan
nese Corpora
ation ist ein weltweiter Technologiefüh
Te
hrer bei der Produktion vvon differenzzierten
Chemieprrodukten und
d Spezialmate
erialien für viiele bedeuten
nde Industriezzweige und K
Konsumgüterr. Das
a und
Unternehm
men erwirtsch
haftet seine Umsätze zu annähernd g
gleichen Teile
en in Nordam
merika, Europa
Asien und nutzt die ganze Bandb
breite seinerr chemischen
n, technologis
ischen und u
unternehmerisschen
Expertise weltweit, um
m für seine Kunden und
d sich selbst nachhaltige Werte zu schaffen. Cela
anese
arbeitet mit
m Kunden zusammen,
z
um
u deren vo
ordringlichste Bedürfnisse
e zu lösen un
nd zugleich einen
positiven Beitrag für die
d Gemeinden im Umfeld ihrer weltweiiten Standorte
e zu leisten. Das Unterne
ehmen
i Dallas, Te
exas, USA, beschäftigt
b
we
eltweit rund 7.500 Mitarb
beiterinnen un
nd Mitarbeite
er und
mit Sitz in
erwirtscha
aftete 2014 einen
e
Umsatz
z von 6,8 Miilliarden US$.. Weitere Infformationen ü
über die Cela
anese
Corporatio
on und ihr Prroduktangebo
ot sind im Inte
ernet unter w
www.celanese
e.com, www
w.celanese.de
e bzw.
im Blog de
es Unternehm
mens unter www.celanese
w
eblog.com zu
u finden.

r
2.450 Mitarbeitern
M
vo
on Celanese in
n Europa arb eiten rund 1.5
500 an unserren drei Stand
dorten
Von den rund
in Deutschland: im Rhein-Main Gebiet, Oberhausen un
nd Kaisersla
autern. Der Produktions-- und
gsstandort im
m Industrieparrk Höchst sow
wie das bena
achbarte Com
mmercial Ope
erations Centter mit
Forschung
Sitz in Sulzbach
S
(Tau
unus) bilden mit knapp 1.300 Mitarb
beitern im Rh
hein-Main Ge
ebiet den grrößten
Standortv
verbund der Celanese
C
we
eltweit. Davon
n arbeiten ru
und 300 Mita
arbeiterinnen und Mitarbeiiter in
geschäfts
sübergreifende
en Funktione
en wie Verkauf, Einkauf, M
Marketing un
nd Personalw
wesen am Sta
andort
Sulzbach..

Bild: Lisa Moessing
M
von Celanese (Mitte) un
nd Shira da Silva
a Dejesus, Auszu
ubildende im Berruf Chemielabora
rant (links), beoba
achten,
wie Schülerr der Robert-Ko
och-Schule an der
d Station ‚Dis
spersionen‘ durcch das richtige Anmischen eine
en Putz mit optimalen
Eigenschafte
en herstellen und
d diesen anschlie
eßend testen.

